
$4 

In die Pugen bei I kiinnen die Blaseii niin relir rest ge- 

D a  auf diese Weise gar keitre Kohlenaaure diirchkann, 
so kann man in 8 bis I a Tagen mit einer Auslage von o - 3 
Gulden fur Salzsiiure eine' sehr groase Menge beider Salze be- 
rciten. Den fliissigen scrlzeanren Kalk bringt man von Zeit 7.u 
Zeit mit einem Heber aus der Flasche. 

Das Natroncarbonat muss natiirlicli mit Wasser bcban- 
deli wertlen, iiin das einfache Csrbonat davon EU trcnnen. 
l l m  dies sclrnell zit Ihun, wird es in Leinwand stark in 
der Pressc ausgeyresst und so inehrrnals behandelt , his es die 
Eigensrhafien des Bicarhonats beslzt. 

In die Hflse der R Flasclnen komrntn krine Kiirke, die 
Glasrohren haben so vie1 Bewcgung , dars Folche iiiit dcn ntei- 
genden iind wieder fallcnden Blasen auf- urid niedcrgehen. 

bu n t h  wcrden. 

Uebcr Scheidung dcs Eisenoxvds voin Zink- 
oxyde; 

vuni 

Provi.sor W e  I c I; E I' 

EU Grdrm. 
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Die Bewhrlnkthvit der Ver~a'BhrungsinelIioden bpi Sclieiduiig 
d o  Eisenoxyds vom ZinLoxytle , woriiber sirh selhst cler he- 
riihmte R o e  e ill spinen Vorlesungen iiber analyiische Cliemie 
aurspricht, wo er a19 einzigen zii dcr Zeit bekanrrten Wee, 
die ?!iedersch!agung der  salzsaiiren oder schwefelsauren Auflo- 
sung der Oxyrle mittelst kaustischer Akalieti und Digestion 
dcr entstandencn NiederschlaSe mit einem Ueberscliiiss dieser 
Pratipitntionsinittcl vorsrhllgt , urn dadurch das Zinkoxptl 
aufzuliisen, das Eisenoxyd aher ungeliisl ru erhallen, -- 
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moehlc wold Veranlassung gewesen neyn , dase dieaer Gegen- 
stand in neuerer Zeit mehrfach der Erwiihnung in pharma- 
ceutischtn Journalell werl h erachlet wurtle. 80 scUiigt He r r- 
maiin in einem polytechnisclen Journal vor, das Zinkorvd 
ganz rein ti1 erhalten, wenn man die Aufiosung des Oxydcs 
oder metdischen Ziiikn in vertliinnter SchweFelsIure bei ei- 
item geriugen Ueberschuss von SIure so lange m't Hydro- 
ihiongas behaiidelt , als noch rin gdber Niederschlug erfdgt, 
urn euf diese Art alles Cadmium, Blei und Kupfer auszu(~( hei- 
den, dam, nachdem die Pluseigkeil filtrirt worden, das Eisen 
und Mangan mittelst Chlorkalk herauezdallen , die Aufliiaiing 
zur KrystaUsalion w bringen, und bicrauf, UN den sicli ge- 
bildeleii Gyps auszuscheiden , wieder in so weriig Wasser als 
Iuiiglich aufhliisen , und endlich dae Oxyd durch einen Lieber- 
echuss von koldensaurem Nstron zu fillen. - Auf diese Me- 
t h d e  dea Herrn H e r  rm a n n gestiitzt , schlagt Herr Ve  1 t- 
man n ein noch zweckmlssigeres VerFahren vor, und endlick 
wiirdigle Herr G r e v e diesen verschiedenen Methudeu cine 
besondere Aufmerksamkeit. Er stellte die Nachtheile heraur, 
welche die Behandlung iuit Chlorkalk noch sich ziehe, machte 
im Gegensatz des Herrn H e r r m a n  n auf den Nachtheil einea 
Ueberschusses des Nalrons wahrend der Pracipitation aufmerk- 
Sam, wies auf eine binare Verbinclung des Natrons init Zink- 
oxyd hin, und glauble in dieser Verbindung die gelbe Farbe 
dee Zinkoxydes naah dem Gliiken begrundet zu finden. Auch 
meine Ansicht siilumt hierin ganz mil der des Herrn Cr r e v  e 

iibcrein , da ich diese Verbindung ecbon friiher zu beobacbten 
Gelegenheit hatle. Das erhaltenc Zinhoxyd konnte euch hei 
der heftigsten Gliihhitze nicht enikokleiisauert werden , was 

wohl lerliglich dieser Verbindung zuamchreiben seyn mocfite. 
Die Farhe war gelb, und obgleick dieses Praparat nichl ganz 
frei von Eiwn war, 80 bin ich doch sehr geneigt , zu gjauben, 
daw dieselbe wenigcr von dar Verbindtrng lait Eisen, als drr 
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hier sletlgebabien krniiren Verbindung yon kohlcnsiiure, Na- 
tron rind Zinkox yd hetriihric, und Gberbaupt Zinkox)iti in 
seincm reinsten Zustande euch l e i  dem heftigslen Gliihen a(elu 

cine weisse FRrhe erhallen miisee. SO sehr auch besondere das 

Verhhren des Hetrn C r e v  e meinc -4uFmrrksamteit auf sich 
E O ~ ,  und ich in seiner Beerbeitluig dieties Gegenstandes v ~ d  

Geniigendes unri Belehrende f a d ,  sa bin ich doch bei Ver- 
folgung seines Verfahrene euf Schwierigheiten gestoracn die 
mir Yregen Weitliiuftigkeit und deniioch grosser Scbwier.igkeit, 
dils Pik'nmnt voll~tommcn frei VOIL Eisen zu erlaltm, eiwe 
kiiraete Meihode wiinschenswerlk maclten, - ScLon dass 
man bci dicser Verfahriingeart mit zwei Gakarien IU thun iiat, 
die ~ P P  Gesundheit nachheilig werden k5nnen lds~t  in einem 
Falle, w o  Fie zu en!belren sind , dieses sehr wunecheenswerili 
werrlen, Weuri man aber nocli bedenkt dass bei einein ein- 
maligeri Llurehstromen dcs ChTorgtise5 , selbst h i  einem zwei- 
ten - und dii!ienmdigen, der Zweck norh nicht ei-reicht ist, 
die Auflcisling nach jedeinmaligen Durchstrdrwn crhitzt wer- 
den mugs, deniioch nacb eorgfa'ltigrm Filtriren dre Fliissigkcit 
strls auf E,ucvi reslgirt , 60 i s t  es gewiss nichl zii Ilugnen, diiss 
d i c w s  Verfahren , werm inan seinen Zweck vollb.orumen er- 
rrichw will - od er k a n n ?  ein aehr umstiindhcfiee zu net- 
nen LI:. Dss hisen sebcidet stc!i wiihrend de8 Durchairiirnem 
von Chlor nur in oehr geringw Mcnge a m ,  in weit bcdeulen- 
der Menee aber, wrun sirs Clilor durch Erhitten der Lauge 
zumEntweichei: 3ebraclit wird. Dass keine vollkomlnene Aus- 
scheidung G h t t  findet, mag wold seinm Cirund darin haben, 
dss:, 8iCh mahrcnd der Opevation dsls Chlw th4weict  in Hq- 
dwctdoreiiure vermandPit, weiche init dent Eist 11 in Verbin- 
dung trttt, urrd daher stela WiicdwiuAingen n W i g  mnctlt, die 
wilhrwhwdich nkht cinnial vdkoininen 9.um Zwecke fiihrm. 
L)iebe Unbequemlichker1en nicht bis JU ibrem vbUigen Ewie 
vcrfdgend , dachlc irli auf ein anderrs Verfakreri , welche 
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mie uber mine Einfachheit so geniigeade Voriheile gew%hihrtc, 
dam ich es der Oeffentlickkeit zu iibergebea wcrtb erachit.. 

ES griincfet aich euf die hekannte Reaction der Gallu~- 
tindur auf Eisen. Man wiirde elm hierrnit allcin s e k w  Zwcck 
uicht erreicheti, wenn man nicht T:I andcrn Mitleln wine ZU- 
RIICII? nocii nehmen wollie, do bekanntlich die Ptwciion der 
Gdmtinchw w f  Eisen einc 80 siispenjiClse, dintcnartigr Ver- 
hindung bildet , dasti sic durch nlle Pillra gerirbf dnrchgeben, 
man a h  in dein Fihrat slels die n%mlicke Vcrbindung wit?- 
der fivden, und des erhalieno Oxyd nack dem Gliihen noch 
eisenlreltig urtd geF5rbt erhalten d r d p  Man begcgntst jetloch 
dieser UnnnneLmliclrkcit vollkomne:: dadurcb , wcnn der 
aehwefelsaufen Zinkaufltjsung 80 lanqe Gallustinct ur zugeael t t  
wird, oL sich Eism Jrirch das Srlrwarzwerden der Fliiesig- 
kvit darin vorhaaifcn wigt, crlsifann dersdkn Eiweiss zuge- 
qetzt and bifi mi mihrnietiyeia Aufwa1:en erhitzt wid, wobei 
das Eiweibs coagiiiirt w t d  so des pliusraure Eism gant vm- 
schlosclen, aich auf der OberKiche dur Fliisaigkeit als Coagu- 
lulu voii ganz whwavzer Farbe xcigt, diese degegen V O l k O N -  

men klni errrcheint. Man s h i r t  nun durcli ein wollenw GO- 
latorivm , eiisst dae daranf zuruckhtci1)ende Coagulum w d d  
aua , priicipiiift das Zinkoxyd durrh koblenaaurc8 Nnlron, 
oiiest den erhaltenen Puiederochlag niit Ir.ochendem Waswr 
wok1 am, trocknel und gliihet ihn dann , und man erhiilt so 
rrin Prliparat , wdches vallkommt-n wei-, gant frei von EL 
.;en und aadern Metallen ist. Selhst das Niederschlagen tler 
iibrigen Metalle, auaser Eisen , ruit Hgdrotbiongas , hat man 
nicht einmd nothig, dr Zinli cine grassere Verwnndtschaft 
sum 8nuerntoff beaitzt, ~ 1 8  die durch echwcfEelwassersIoffgaa 
Gllbaren Melalle man dalicr die schwefelsaure Zinkoxyd- 
aufi8siing niw vollkommen neutral zu rilorken braucht , w n  
diese Plctallr? s c h n  Iiierciurch zu cnifvrncn. Ein IJeborsrhuss 



>on Galludirrd~r gereiclrt zu keineio Nachtheil, da er, weno 
man will, ebenfalls dutch Eimeiss enlfernt werden kann. 
Dieaes ijt jedoclr nicbt einmal niilhig, ds er dem Priiparat 
durcliai~s keitien Nachtheil bringt , und sollrea auch Besiand- 

itteile derselben mit dcm ZLinkoxS.de in Verbindung getreten 
oeyn , so gehen solche wiihrcnd dem Gliihn des Oryds rurnml 
der schon vorhandenen hoh~eik6Zlire tinter die, den urgani- 

sclren Gemischen Elinlichen Verbrennungsprodukten g~stELr- 
mig fort. 

Auf diese FYeist: kann man aich eiii ganz wines Zinkoxyd 
WerFchaffen, und &en so ein chemisch reiuev schwefelaiwrem 
Zinhoxyd, da 111m ltierzu dav reine Zinkuxyd nur in die- 
mi& reiner Schwefeldure aufmliisen und ZLI kryrtallisiren 
hut "). 

Eben 80 1&6t sich selbst r)inte ganz yon ihrrm Xioeng- 
halt heFrelen und 211 riner klaren Pliiesigkrit darstellen. 

*) Wir liriben vorl  deni oufangegebene Wrise dargestrallkn Z n k -  
w y d e  inHlntiso gehabt und es sehr weiss und ganz frei von 
Eiser: gi4uiidcn. \Vir glairben, dass diese Metlinde sich diirclr 

ihae Einfachheit sehr einpfehle, halten sher dafiir, dam eirw 
vor!dnfige Behendliirig der Salrlauge nilt Chlorwarrer ader 
Chlorgas in Fiillen yon Niitzeit segn wird, wo das Eisen in 

dpni Zinkvitriol als Oxydul darin enthalten i r t ,  da men 

weis., dass galliissairres Eisenoxydul und Gerbestoff eine farb- 
lose Aiiflasung giebt, doch reicht es freilich hin, die Sulz 
losung mit Galliipfelahkochuiig zu niischen und einige Tage 
uiiter hiiiifigem Umriihren an die Liift zu stellen. 

d. R e d .  


